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UNSERE
PROJEKTE

UNSER BESTAND MUSS
ZUKUNFTSFÄHIG SEIN
Die Abteilung Technisches Bestandsmanagement kümmert sich um die Baumaßnahmen, die die GBG in ihren Bestandsgebäuden durchführt. Im Interview
erläutern Norbert Hampel und Matthias Henes, wo im Jahr 2019 große Veränderungen anstehen – und wie wichtig die kontinuierlichen Investitionen sind.

Die GBG investiert 2019 die Rekordsumme von 60 Millionen Euro in
Modernisierungsmaßnahmen.
Warum ist das so wichtig?
Henes: Wir wollen unseren Wohnraum
zukunftsfähig machen. Das schaffen wir
zum einen durch eine zeitgemäße Ausstattung, zum anderen natürlich durch
den Erhalt der Bausubstanz.
Hampel: 68 Prozent unseres Bestandes
ist vor 1970 gebaut, also weit über 40
Jahre alt. Stellen Sie sich vor, wie ein
Gebäude aussieht, wenn man es nicht
instand hält. Da wird die Abnutzung
deutlich sichtbar. In manchen Fällen
müssen wir unseren Bestand aber durch
Neubau verjüngen, um so zeitgemäß
ausgestatteten Wohnraum anbieten zu
können.
Henes: Die GBG hat vor ungefähr 20
Jahren angefangen, verstärkt in den
Bestand zu investieren. Unsere klassischen Gebäude kommen ja aus der Zeit
der großen Wohnungsnot, als nach dem
Krieg und in den 1950er und 1960er Jahren schnell Wohnraum geschaffen werden musste. Vor 30 Jahren war die Hälfte unserer Wohnungen noch ohne
Heizung. Der Mieter musste seine Heizquelle selbst mitbringen, bevor die Häuser eine Zentralheizung bekommen haben. In den 1980er Jahren haben wir
dann mit der energetischen Sanierung
der Gebäudehüllen angefangen.
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Ist denn der Modernisierungsstau
mittlerweile abgearbeitet? Oder baut
er sich immer wieder aufs Neue auf?

 inziehen können. Auch die Steig
e
strangsanierung wird uns 2019 weiterhin begleiten.

Henes: Wenn man sich vor Augen
führt, dass die GBG in den 1970er und
1980er Jahren quasi Vollvermietung
hatte und wenig investiert hat – die
Wohnungen entsprachen damals den
Ansprüchen – dann arbeiten wir diesen
Sanierungsstau mit Vollgas nach wie
vor ab.

Wo liegen denn bei solchen Modernisierungsmaßnahmen die besonderen
Herausforderungen?

Hampel: Für ein Wohnungsbauunternehmen sind Modernisierungen ein
ständiger Prozess. Jedes Gebäude unterliegt durch Nutzung und durch Witterung dem Verschleiß. Um den Bestand
zu erhalten und zu entwickeln, sind Modernisierungsmaßnahmen unbedingt
notwendig. Nicht zuletzt natürlich, um
attraktiven Wohnraum zur Verfügung
stellen zu können.
Was ist denn 2019 konkret geplant?
Was sind die größten Maßnahmen?
Henes: In diesem Jahr stehen wir vor
mehreren Herausforderungen. Herausragend, auch vom Investitionsvolumen,
ist sicherlich Schönau-Nordwest, eine
Maßnahme des Projekts „Soziale Stadt“.
Dazu der bereits im Modernisierungsprozess befindliche Adolf-Damaschke-Ring und unser nachhaltiges Projekt
SQUARE, für das wir auf FRANKLIN
zwei Bestandsgebäude zu ökologischen
Modellhäusern umbauen. In 2019
werden hier die ersten GBG-Mieter

Hampel: Die Sanierungsmaßnahmen
müssen extrem gut getaktet sein. Bei
der Steigstrangsanierung, wie sie
aktuell im Herzogenried läuft, werden
die betroffenen Mieter vorübergehend
in unseren Drehscheibenwohnungen
untergebracht, also in größtenteils
möblierten Ersatzwohnungen. Das
ganze läuft im Sechs-Wochen-Turnus:
Auszug der Mieter, Entkernung und
anschließender Neubau der Bäder und
Stränge, Wiedereinzug der Mieter.
Henes: Hier haben wir mittlerweile eine
Vielzahl von Erfahrungswerten. Obwohl
sich der Maßnahmenumfang erhöht hat,
bleiben wir im Zeitplan. Die Handwerker
arbeiten Hand in Hand, vieles ist vorgefertigt. Die Stränge werden ausgeräumt,
dann kommt ein fertiges Gestell rein, in
dem die Leitungen bereits integriert sind.
Solche Standardisierungen erleichtern
den Modernisierungsprozess enorm.
Nach welchen Kriterien wird denn
entschieden, wo und was modernisiert wird?
Hampel: Da spielen zahlreiche Faktoren eine Rolle. In der Theorie muss ca.
alle 40 Jahre ertüchtigt werden. >
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ES GEHT
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UNSERE
PROJEKTE

KSC1

2019 wird die GBG über
60 Millionen Euro in die
Bestandserhaltung, das heißt
in die Sanierung, Modernisierung und Instandhaltung
ihrer rund 19.000 Wohnungen
investieren.

KSC3
> In der Praxis schauen wir natürlich,
wo akut Bedarf besteht oder mittelfristig bestehen wird. Wenn eine Wohnung im Ist-Zustand nicht vermietet
werden kann, dann modernisieren wir.
Muss das Wohngemenge verändert
werden, weil keine Zwei-, aber viele
Vier-Zimmer-Wohnungen nachgefragt
werden, überlegen wir, ob und wie wir
die Grundrisse verändern können. Nach
wie vor ertüchtigen wir unseren Bestand
nach energetischen Gesichtspunkten –
weit über die Mindestanforderungen
der aktuellen Energieeinsparverordnung. Auch der Abbau von Barrieren
ist ein Entscheidungskriterium, denn in
Zukunft sollen etwa 20 Prozent unseres
Bestandes barrierefrei bzw. barrierearm
sein. Das alles sind Gesichtspunkte, unter denen wir die Modernisierung ganzer
Gebäude und Quartiere angehen.

KSC5

Investitionen in den Bestand
sind Investitionen in die
Zukunft für die GBG-Mieter.

KSC4

Stichwort Quartiersentwicklung:
Im Rahmen der SSP-Maßnahme
Schönau-Nordwest sanieren Sie
mehr als nur die Häuser?

UNSERE GEPLANTEN MODERNISIERUNGSMASSNAHMEN 2019
KSC 1:
Tilsiter Str. 2-6a
Tilsiter Str. 20-26
Marienburger Str. 19-21
Marienburger Str. 25-27
Marienburger Str. 29-35
Heilsberger Str. 22-26
KSC 2:
Plankstadter Str. 34-44
Durlacher Str. 92, 104
(Steigstrangsanierung)
KSC 3:
Adolf-Damaschke-Ring 53-59
Adolf-Damaschke-Ring 61-67
Obere Riedstr. 212-214
FRANKLIN: George-Washington-Str.
FRANKLIN: Thomas-Jefferson-Str.
KSC 4:
Untermühlaustr. 170-174 (Frühjahr)
Riedfeldstr. 10
Mittelstr. 117
KSC 5:
Am Brunnengarten 6,10,15,17,19
(Steigstrangsanierung)

KSC2

Henes:
Richtig. Im Schönauer Nordwesten
modernisieren bzw. erneuern wir insgesamt 1.743 Wohnungen, einen ganzen Stadtteil – ein sehr großes Bestandsentwicklungsprojekt der GBG.
Die Maßnahme zeigt exemplarisch, wie
sich der Blick auf Modernisierung geändert hat. Früher haben wir die einzelnen Gebäude betrachtet. Heute nehmen wir mindestens die Wohnanlage,
im Falle Schönau sogar das Quartier in
den Blick: Bestehen in den Außenanlagen Defizite? Gibt es eine Möglichkeit
für Mietergärten oder einen Grillplatz,
wie ist das Wegenetz? Der Umfang
geht weit über die „GBG-Brille“ hinaus;
Stadtplanung, Hoch- und Tiefbauamt
sind mit involviert, wenn beispielsweise ein neuer Radweg entstehen soll.
Unser Ziel ist eine Steigerung der Aufenthaltsqualität in und um unsere Wohnungen herum. Wenn wir das ganze
Quartier aufwerten, dann hat das direkten Einfluss auf die Lebensqualität
unserer Mieter.
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GBG

D
WIR DANKEN UNSEREN PARTNERN,
OHNE DIE DER FÖRDERPREIS NICHT
MÖGLICH WÄRE UND GRATULIEREN
DEN PREISTRÄGERN:
1. Preis: 6.500 Euro Johann-Peter-Hebel-Heim
2. Preis: 5.000 Euro EinTanzHaus e.V.
3. Preis: 3 .000 Euro Mannheimer
Quartiersmanagement e.V.
Jurypreis:
2.500 Euro Neckarstadt Kids e.V.
Farbenhaus Bissantz-Sonderpreis:
1.500 Euro Feudenheimer Kulturevents
Käuffer & Co. Rhein-Neckar-Sonderpreis:
1.500 Euro Justus-von-Liebig-Schule
BBS-Sonderpreis:
1.000 Euro TourneeOper Mannheim e.V.

Oben: Die Schüler beim Bauen der Nistkästen.
Rechts oben: Arbeiten mit verschiedenen Werkzeugen.
Rechts unten: Selbstgebauter Holztritt für die Grundschüler.
Wer sich für den NABU Mannheim interessiert:
Jeden 2. Mittwoch trifft sich die Gruppe um 19:30 Uhr im Umweltzentrum, Käfertaler Straße 162.
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Käuffer & Co., Farbenhaus Bissantz, Ewald Metallbau, Mühlfeld Bau, Isele Schreinerwerkstätte,
Häfner GmbH, Gartenbau Schmid, Moser GmbH,
Raiffeisen Mannheim eG, Dollenbacher Möbeltransporte, Hoffmann Sanitär, Abbas Umzüge, Schmidt
Putz Stuck Trockenbau, Wagenitz Bau, Ludwig
Günther GmbH, Dachdeckerei Andreas Siracusa,
Fliesenfachbetrieb Alex Gottfried, Werner Ney &
Söhne, Senger GmbH, Herrwerth Holzbearbeitung,
Lehmann GmbH & Co, Abfluss AS, Elektro Radons,
Wilhelm Beier & Sohn, Motz & Kadner GmbH.

ie Idee kam von Andrea Wellenreuther, Mutter eines Schülers
der Erich-Kästner-Grundschule.
Sie engagiert sich ehrenamtlich
für den NABU (Naturschutzbund) Mannheim und hat das Ziel, schon kleinen Kindern die heimische Natur und Tierwelt
nahezubringen. Initialzündung war der
kleiner werdende natürliche Lebensraum
und die schwindenden Nistmöglichkeiten
sowie Winterquartiere für Vögel und Insekten. Um deren Überleben zu sichern,
müssen artgerechte „Zwischenlösungen“
gebaut werden.
ZUSAMMENARBEIT
VON GROSS UND KLEIN
Elke Hülter, Lehrerin für Holztechnik in
der Abteilung Berufsorientierung und Unterstützerin des NABU, hat mit ihren
Schülern schon häufiger Nistkästen im
fachpraktischen Unterricht hergestellt
und entwickelte aus dieser Idee ein gemeinsames Projekt: Die Justus-von-Liebig-Schule stellt nicht nur ihren Werkraum mit Materialien und Werkzeugen
zur Verfügung, sondern bereitet ihre
Schüler im fachpraktischen Unterricht auf
die Zusammenarbeit mit den deutlich jüngeren Grundschülern vor. So wurden vor
dem ersten gemeinsamen Werken kleine
Holztritte gebaut, damit die Kleinen überhaupt an die Werkbänke kamen. Die Zusammenarbeit startete 2018 mit dem Bau
von Futterkästen, Igelhäusern und Nistkästen, die auf und um das Gelände der
Grundschule aufgestellt oder gehängt
wurden. Ab diesem Zeitpunkt tragen die
Zweitklässler auch Verantwortung für re-

AUSGEZEICHNET:
GEMEINSCHAFTSPROJEKT FÜR
ARTENSCHUTZ
Das Gemeinschaftsprojekt der Berufsschule Justus-vonLiebig und der Erich-Kästner-Grundschule in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund Mannheim (NABU) gewann
den Sonderpreis beim GBG-Förderpreis und ihrer Partner
aus dem regionalen Handwerk. Damit wurde ein Projekt gefördert, das überzeugende Effekte in viele Richtungen zeigt.
gelmäßige Reinigung und artgerechte
Befüllung der Futterkästen. Auf diese
Weise lernen sie, welches Futter die heimischen Tierarten bekommen dürfen,
welche Vogelarten Nisthilfen benötigen
und wen man so alles als Wintergast beobachten kann. Was so erfolgreich gestartet ist, muss – da waren sich alle Beteiligten einig – fortgeführt werden.
Schließlich erleben nicht nur die Kleinen
die Natur und das Zusammenarbeiten,
auch die Größeren profitieren von dieser
Gemeinschaftsarbeit. Der 16-jährige Serhat ist stolz darauf, sein an der Justus-von-Liebig-Schule gelerntes Wissen
weitergeben zu dürfen: „Als ich so jung
war, gab es keine Älteren, die uns etwas
beigebracht haben. Hier habe ich die
Möglichkeit, es anders zu machen.“ Seine
Mitschüler Daniel, Patryk und Grigorios
pflichten ihm bei: „Es macht richtig Spaß,
mit den Kindern zu arbeiten und auch,
dass sie etwas selbst Gebautes mitnehmen können, auf das sie stolz sind.“
Das große Engagement aller Beteiligten hinsichtlich Kinder- und Jugendbildung in Verbindung mit Natur- und Arten-

schutz fand bei der Jury des GBGFörderpreises großen Anklang. Mit dem
auf 1.500 Euro dotierten Sonderpreis
kann nicht nur weiteres Material gekauft
werden, es soll auch in ein großes Gemeinschaftsfest fließen. Elke Hülter freut
sich sehr über die Jury-Entscheidung und
sieht diese als schöne Bestätigung für ihr
Tun: „Mit diesem Projekt schaffen wir
deutlich mehr, als ‚nur‘ Vogelhäuschen.
Wir fördern die Begeisterung für Natur,
Tiere und Handwerk, stärken aber auch
das Selbstvertrauen und bringen junge
Menschen zusammen, die sich sonst
nicht begegnen würden.“ Andrea Wellenreuther ergänzt: „In meinem Engagement
für den Naturschutzbund durfte ich schon
viele schöne Erfahrungen machen, ergänzt wird es hier durch das Zwischenmenschliche.“
WIR VERLOSEN 5 HANDGEARBEITETE
INSEKTENHOTELS. SENDEN SIE BIS
ZUM 15.04.2019 EINE MAIL MIT DEM
BETREFF: „INSEKTENHOTEL“ AN
REDAKTION@GBG-MANNHEIM.DE
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BBS

BILDUNG BRAUCHT RAUM
Bildung ist im Wandel. Heute mehr denn je. Mit neuen pädagogischen
Konzepten ändert sich auch der Anspruch an den Raum, in dem Kinder
lernen. Die BBS, die Bildungsbauspezialisten der GBG-Gruppe, erarbeitet
in enger Abstimmung mit dem für den Schulbetrieb zuständigen Experten der Stadt Mannheim ganz neue Bildungsräume.

Oben und links: Positives Beispiel aus
Österreich: An der Grundschule Feldkirchen an der Donau geht es über ein
Atrium in die offene Schulbibliothek.
Entstanden ist ein einladender Gemeinschaftsraum.

„Wir
unterstützen mit
raumkonzeptionellen Ideen.
Was möglich und
machbar ist,
werden wir für die
Schulen auch tun“
Peter Doberass
BBS Geschäftsleitung

D

ie Begeisterung ist Peter
Doberass anzumerken, wenn er
von der neuen Grundschule
Feldkirchen an der Donau in Österreich erzählt: Der Prokurist der BBS hat
sie im Rahmen des Universitätskurses
„Lernen und Raum entwickeln“ besucht.
Die Klassen sind dort, wie beispielsweise
auch beim Münchner Lernhauskonzept,
im sogenannten Clustermodell angeordnet. Kleine Klassenräume, denen einzelne
Funktionen zugeordnet werden, eine Lehrerstation und große Gemeinschaftszonen, die unterschiedlich bespielt werden
können, tragen dem übergeordneten
Lehrmodell des selbstbestimmten Lernens Rechnung.

Oben: Neues Raumkonzept im Mannheimer Norden. Die Kletterwand der Gretje-Ahlrichs-Schule.
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NEUE LERNKONZEPTE
Der Prokurist der BBS weiß: Für neue
Lernkonzepte braucht es neue Raumideen. Schon einige spannende Ideen

konnten in Mannheim umgesetzt werden.
Aber der Bildungssektor ist in Bewegung;
der Grad an Veränderung hinkt der Gesellschaft allerdings weit hinterher. Obwohl der Lernstoff immer mehr verdichtet, der Themenkomplex an sich immer
breiter wird, stammen manche Lehrmethoden noch aus der Kaiserzeit, wie z. B.
der reine Frontalunterricht. Darüber, wie
man Schüler vom passiven Wissenskonsum zur aktiven Wissenserarbeitung bringen kann, hat Peter Doberass in Seminaren viel gelernt. Er weiß aber auch: Ein
neues pädagogisches Konzept kann nicht
durch den Raum vorgegeben werden.
Vielmehr muss die Schule zunächst ihr
pädagogisches Konzept erarbeiten – die
BBS kann dann im Zusammenspiel mit
den Experten des Fachbereichs Bildung
die dazu passenden Räume entwickeln
und umsetzen.
Eine sinnvolle Ergänzung zu einer
solchen Neustrukturierung des Lernens
ist ein breit angelegter Beteiligungsprozess. Zu allererst, so Doberass, müsse
sich Schule auf den Weg machen, ihren
Unterricht anders gestalten zu wollen.
Wie soll gelehrt, wie soll gelernt werden?
In Mannheim passiert dies zum Teil
gerade an den beiden GeschwisterScholl-Schulen im Stadtteil Vogelstang
und quasi gegenüber bei der Planung der

Schule auf FRANKLIN. In beiden Stadtteilen werden in den nächsten Jahren Neubauten entstehen. Die GeschwisterScholl-Schule hat an einem pädagogischen Tag alle mit ins Boot geholt, die
sich an der Schulentwicklung beteiligen
können: Die Schüler, die Eltern, das
Lehrerkollegium – und den Fachbereich
Bildung, gemeinsam mit der BBS. Auf
FRANKLIN erfolgt diese Planung innerhalb eines Wettbewerbsprozesses.
Natürlich beherrscht die BBS als
langjährige Verantwortliche für Mannheims Schulgebäude die Grundlagen der
Raumgestaltung vollumfänglich. Raumqualität, Beleuchtung, Akustik, eine flexible Möblierung, all das funktioniert wunderbar. Für neue Lernkonzepte sind
Veränderungen im Bestand aber stets
auch machbar. Wenn Mannheims Schulen ihren Schülern immer mehr Eigenverantwortung zutrauen, wenn Lehrer zu
Begleitern im individuellen Lernprozess
ihrer Schüler werden wollen – dann finden sie in der BBS einen Partner, der im
ständigen Dialog mit den städtischen Experten all seine Erfahrungswerte, sein
Wissen und viele neue Ideen in die Raum
entwicklung einfließen lässt.
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ZAHLEN ZU DEN BAUMASSNAHMEN AUF FRANKLIN

MWSP

WOHNEN
UNTER KRÄNEN

110

GEBÄUDE WURDEN
ABGEBROCHEN

Die MWSP, das Stadtentwicklungsunternehmen der GBG-Gruppe, ist zuständig
für eine 144 Hektar große Baustelle. Auf der Konversionsfläche FRANKLIN wird
entwickelt, abgerissen, saniert und neu gebaut. Aber – und das schon seit über
einem Jahr – auch gewohnt. Die ersten Pioniere haben sich bereits gut eingelebt.

28.000 M³

M

BAUSCHUTT WURDEN IN
RECYCLINGMATERIAL FÜR DEN
STRASSENBAU UMGEWANDELT
und könnten 1,2 mal die
Hamburger Elbphilharmonie füllen.

16.016 M²

Die Pioniere auf FRANKLIN nehmen die Nachbarschaft mit den Kränen gelassen.

STRASSENBELAG
WURDEN AUFGEBAUT

Das entspricht knapp 2,5 Fußballfeldern.

80

„Die
Geschwindigkeit,
in der FRANKLIN
entwickelt wird,
ist enorm!“

PROVISORISCHE STRASSENLATERNEN WURDEN GESTELLT
mit einer Kabellänge von 2.000 Metern.
Dies ist über neunmal länger als der
Mannheimer Fernmeldeturm hoch ist.

12    GEBORGENHEIT

Petra Kolenda
wohnt mit ihrer Partnerin
seit April 2018 auf FRANKLIN.

an taucht in eine ganz eigene
Stimmung ein, wenn man
am Wochenende die zweitgrößte Baustelle Deutschlands betritt: FRANKLIN. Es war bis 2012
das größte Wohngebiet Europas für
US-Soldaten und ihre Familien. Seit 2017
wohnen hier bereits die ersten FRANKLIN-Pioniere, während unter der Woche
22 Kräne kreisen, Bagger tonnenweise
Bauschutt häufen und an jeder Ecke ein
anderes Gewerk zu beobachten ist. Am
Wochenende steht die Baustelle still.
Dann wird das Gebiet, das auf Viele eine
besondere Faszination ausübt, zum Ausflugsziel. Das neu entstehende Quartier
weckt Neugier, wirft Fragen auf: Wie lebt
es sich auf einer Großbaustelle, in der die
Infrastruktur noch in den Kinderschuhen
steckt? Und wie fühlen sich diejenigen,
die als Allererste den Schritt zum Einzug
gewagt haben?
Petra Kolenda wohnt seit April 2018
auf FRANKLIN und berichtet von ihren
ersten Überlegungen: „Ausschlaggebend, hier in Eigenheim zu investieren,
war das überzeugende Gesamtkonzept
unseres Bauträgers evohaus. Nachhaltiges Wohnen, Autarkie in der Strom- und
Wärmeerzeugung, Ladesäulen für Elektroautos in der Tiefgarage, aber auch
Barrierefreiheit – das waren für uns die
wesentlichen Kaufargumente.“ Auf die

Frage, ob Baulärm ihren Alltag präge,
schüttelt sie verneinend den Kopf. „Unser Haus ist extrem gut gedämmt. Das
spart nicht nur Energiekosten, das hält
auch sämtliche Außengeräusche fern.
Wir wohnen nicht nur am Wochenende,
sondern auch unter der Woche völlig
ruhig.“ Der derzeit noch nicht vorhandene Bäcker oder Supermarkt fehle ihr
nicht. Solche Wege ließen sich prima
mit ohnehin täglichen Fahrten von A
nach B koordinieren. Dies sei aber sicher
für den einen oder anderen Bewohner
ein Manko.
JEDE WOCHE ETWAS NEUES
Die derzeit knapp 700 Bewohner, bis
2025 werden es 9.300 sein, haben heute
schon ein enges Gemeinschaftsgefühl.
Jeder grüßt jeden. Denn alle verbindet
die Tatsache, zu den Ersten zu gehören. In 2019 werden dann in SQUARE
auch die ersten GBG-Mieter einziehen.
Bis auf FRANKLIN die insgesamt geplanten 4.400 Wohnungen und Häuser bezugsfertig sind, wird weiterhin intensiv
gebaut. Petra Kolenda ist immer wieder
überrascht, wie schnell sich die Baumaßnahmen entwickeln: „Wenn ich mal eine
Woche nicht durch das Quartier gelaufen bin, entdecke ich so viel Neues. Es
entstehen täglich Baufortschritte. Die zunehmende Belebung nimmt sie hingegen

kaum wahr. Dafür ist die Zahl der Einzüge
im Vergleich zur Gebietsgröße noch recht
überschaubar.
Seit Dezember 2018 ist FRANKLIN
an den öffentlichen Personennahverkehr
angebunden. Seitdem fährt der Bus der
Linie 67. Im April 2019 wird er durch einen Elektrobus ersetzt. Schließlich soll im
gesamten Gebiet klimaschonende Mobilität realisiert werden. Elektroautos und
E-Roller können seit Mitte 2018 gemietet
werden. Ziel ist es, weniger Autos auf den
Straßen zu haben, den öffentlichen Raum
damit attraktiver und lebenswerter zu
machen. Das Konzept „grüne Mobilität“
verbindet viele Komponenten der Fortbewegung und ist eine Alternative zum eigenen Pkw.
Das Thema nachhaltiges Wohnen
und Leben ist für Petra Kolenda schon seit
jeher wichtig: „Hier auf FRANKLIN komme ich meiner Herzensangelegenheit wesentlich näher, als in allen anderen Wohngebieten.“ Und dass sie noch ein Weilchen
in enger Nachbarschaft zu Baukränen &
Co. wohnen wird, nimmt sie völlig gelassen in Kauf. Auch jetzt, fast ein komplettes Jahr nach ihrem Einzug, freut sie sich
über ihr neues Domizil. Einen deutlicheren Beweis, dass die Entscheidung richtig
war, dürfte es wohl kaum geben.
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M

ehr als 26 Jahre lang führte
Der Paritätische BadenWürttemberg e.V. Kreisverband Mannheim das Mehrgenerationenhaus in der Alphornstraße.
Das Gebäude war nicht nur Sitz vieler
sozialer Institutionen, sondern auch eine
wichtige Anlaufstelle für die Menschen
im Stadtteil Neckarstadt-West. Doch zuletzt blieben immer mehr Räume ungenutzt, das Haus stand kurz vor der Schließung – bis die GBG das Gebäude im März
2018 kaufte. Mit neuem Konzept und
frisch renoviert konnte das ehemalige
Mehrgenerationenhaus im November
2018 unter neuem Namen eröffnet werden: Als „Haus für Vielfalt und Engagement“ vereint es sowohl kulturelle und
kreative als auch soziale Institutionen
unter einem Dach.
MODERNES KONZEPT FÜR EINE
MODERNE NECKARSTADT
„Unser Ziel war es, mit der Neukonzeption des Hauses vielfältige, kulturelle Aktivitäten für das Quartier zu schaffen“, erklärt GBG-Geschäftsführer Karl-Heinz
Frings. Mit dem neuen Angebot will die
GBG auch die aktuellen Pläne der lokalen
Stadterneuerung in der Neckarstadt-West
unterstützen. „Im Quartier herrscht bereits ein hoher Grad an Vernetzung, es
gibt viele engagierte Akteure“, so Projektleiterin der GBG Anke Schmahl. „Das
neueröffnete Haus in der Alphornstraße
ist ein Ort, an dem diese Engagierten zusammenkommen und an gemeinsamen
Zielen für das Zusammenleben im Quartier arbeiten können.“
KULTUR UND SOZIALES VERNETZT
Früher noch reiner Standort für soziale
Verbände, findet man heute auch verschiedene kreative Angebote im „Haus
für Vielfalt und Engagement“. So haben
sich nun zum Beispiel die beiden Musiker
Konstantin Gropper und Ziggy Has Ardeur
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„Nach langer
ProbenraumSuche sind wir hier
fündig geworden –
und sehr glücklich
über unseren neuen Raum. Dieses
Haus konnte durch
die GBG überhaupt erst erhalten
bleiben und steht
nach wie vor für
die Vielfalt in der
Neckarstadt-West.“
Annette Dorothea Weber
COMMUNITYartCENTERmannheim
Künstlerische Leitung

sowie das COMMUNITYartCENTERmannheim für die neuen Räume in der
Alphornstraße entschieden „Wir freuen
uns, das Vertrauen von so angesehenen
Partnern gewonnen zu haben. Die verschiedenen Institutionen im Haus bilden
eine spannende Mischung – und jeder
kann vom anderen etwas lernen. Neu hinzugekommen ist auch das Antidiskriminierungsbüro, eine ganz wichtige Adresse“, findet Anke Schmahl.
Das neue, zukunftsfähige Angebot
findet in der Nachbarschaft bereits großen Zuspruch. Erfreulicherweise gibt es
schon jetzt eine Warteliste von weiteren
Institutionen, die Interesse an einem Platz
im „Haus für Vielfalt und Engagement“
angemeldet haben.

UNSERE
PROJEKTE

Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten ist wieder neues Leben in das Haus in der Alp
hornstraße eingekehrt. Ein positives Signal für die Neckarstadt-West, denn lange war nicht klar,
ob das ehemalige Mehrgenerationenhaus als Treffpunkt im Quartier bestehen bleiben kann.

„Dieses
Haus ist ein ganz
wichtiger Teil des
Netzwerkes innerhalb des Stadtteils.
Hier kommen
völlig unterschiedliche Institutionen
zusammen. Jeder
hier arbeitet für
das Gemeinwesen
und wirkt in dem,
was er tut,
Ausgrenzung
entgegen.“
Ulrich Coqui
Der Paritätische,
Beratungsstelle Neckarstadt-West

UNSERE
UNSER
PROJEKTE
SERVICE

GBG

VON DER RUINE
ZUM SCHMUCKSTÜCK
Ein derartiges Happy End war zwischenzeitlich unvorstellbar: In der Beilstraße 19
offenbarte sich nahezu jede böse Überraschung, die bei einer Kernsanierung möglich ist.
Drei Jahre und drei zwischenzeitliche Baustopps später ist das 120 Jahre alte Haus
gerettet – und erstrahlt in neuem Glanz.

D

esolat. Karsten Rübel muss
noch immer den Kopf schütteln,
wenn er an den einstigen Zustand der Problemimmobilie im
Jungbusch denkt. 2015 betrat der Architekt erstmals das Haus, das die GBG im
Auftrag der Stadt Mannheim aus einer
Insolvenzmasse ersteigert hatte. Schon
damals war klar: Diese Ertüchtigung sollte eine Mammutaufgabe werden.
Der frühere Eigentümer hatte auf insgesamt vier Stockwerken zeitweise über
90 Menschen untergebracht, das Haus
war maximal heruntergewohnt. Die Eta-

Oben: Willkommen im Jungbusch: das sanierte
Objekt mit Originalfassade in der Beilstraße.
Unten: Alles neu: Einblicke in die hellen
Wohnungen und den lichten Innenhof.
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gen wurden zimmerweise vermietet: In
jedem Raum waren ein Waschbecken und
eine Kochnische installiert, auf dem Flur
gab es eine Gemeinschaftsdusche und
eine Toilette. Wie sehr diese falsche Nutzung – und die nicht fachgerecht verlegten Wasserleitungen – die Substanz des
Hauses angegriffen hatten, überraschte
sogar die Fachleute der GBG. Die Holzdecken waren teilweise stark verfault,
Feuchtigkeit hatte das Mauerwerk massiv
beschädigt. In dem Haus, davon ist Architekt Rübel überzeugt, wären in den nächsten Jahren Deckenbereiche eingestürzt.
RETTUNG MIT VEREINTEN KRÄFTEN
Mit einem Investitionsvolumen von rund
1,3 Millionen Euro – rund 40 Prozent als
Förderung des Bund-Länder-Programms
Soziale Stadt – und in enger Absprache
mit dem Amt für Denkmalschutz begann
die Rettung des Hauses. Decken und
Wände mussten abgestützt, das Dach
komplett aufgefangen, das Fundament im
Keller untermauert werden. Insgesamt
dreimal schlugen die Statiker während
der Bauphase Alarm und erwirkten aus
Sicherheitsgründen einen vorübergehenden Baustopp. In der Zwischenzeit überlegte man bei der GBG, wie die Etagenwohnungen künftig aufgeteilt werden
sollten, damit sie flexible Grundrisse für
Familien oder Wohngemeinschaften bieten können.
Der lange Flur – ein Meter breit und
17 Meter lang – war der flächenmäßig
größte Raum der 90-Quadratmeter-Wohnungen. Alle anderen Zimmer hatten etwa
12 Quadratmeter. Ein Grundriss, der den
heutigen Ansprüchen genügt, braucht

größere Räume. Das Haus aus dem Jahr
1895 steht aber unter Denkmalschutz – da
können Grundrisse eigentlich nicht verändert werden. Die verrotteten Decken und
kaputten Wände mussten und durften
allerdings raus. Dadurch entstand ein moderner Grundriss mit offenem Wohn,- Ess
zimmer und offener Küche.
ALTES HAUS, NEUESTE STANDARDS
Der restliche Ausbau des entkernten Gebäudes folgte den neuesten bautechnischen und energetischen Standards.
Sämtliche Böden wurden unter Beachtung der aktuellen Schall- und Brandschutzvorgaben wieder aufgebaut, neue
Holzsprossen-Isolierglasfenster sowie
Lüftungen eingebaut, das Haus mittels
Innen-, Dach- und Kellerdeckendämmung
energetisch ertüchtigt. Die schmucke,
aber marode Sandsteinfassade wurde
fachgerecht instand gesetzt. Die Wohnungen selbst sind jetzt hell und weit.
Sogar in den fensterlosen Flur gelangt
dank Glaseinsätzen in den Stiltüren nun
Tageslicht. Die Bäder sind modern ausgestattet, der hochwertige Vinylboden
nimmt die Optik der alten Holzdielen auf.
Vor allem aber: Das Haus steht noch
im Quartier, und es steht wieder sicher.
Der GBG ist es hier gelungen, ein echtes
Stück Jungbusch zu erhalten. Zwei der
Wohnungen sind bereits von Familien mit
drei Kindern bezogen, im Erdgeschoss
eröffnet Biotopia bald eine Filiale. Und
Karsten Rübel, der während der Sanierungsphase an den Gegebenheiten
manchmal beinahe verzweifelt wäre, ist
stolz auf „seine“ Beilstraße 19. Vollkommen zu recht.
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EINE WELTMEISTERIN
AUF NEUEN WEGEN
Früher war die Breakdance-Bühne zentraler Lebensraum für Sarah Meyer.
In dieser sportlichen Hochleistungs-Phase lernte sie die GBG
als Sportförderer kennen. Die Verbindung hält an: Sie absolviert zur Zeit
ein vierwöchiges Praktikum im GBG-Rechnungswesen.

S

arah Meyer ist Breakdancerin.
In dieser speziellen Tanzsportart bewegt sie sich in einer
Männer-Domäne – und das bis
2017 sehr erfolgreich. Sarah Meyer hat
viele Turniere gewonnen und sämtliche
Titel gesammelt, die es international zu
holen gibt. 2015 gewann sie sogar die
Weltmeisterschaft. Auf dem Höhepunkt ihrer sportlichen Karriere musste
sie ein Jahr später schmerzhaft erfahren wie es sich anfühlt, auf ihrem Erfolgsweg ausgebremst zu werden:
„Breakdance ist eine Sportart, die finanziell nicht gefördert wird. Es gibt
auch keine Vereinskultur, durch die –
wie in anderen Disziplinen – oftmals
Jugendarbeit geleistet wird oder Sponsoren gewonnen werden können. Das
bedeutet für mich und meine Eltern,
finanziell alles alleine stemmen zu müssen, jede Reise, jede Unterrichtsstunde.“ Für ihre Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2016 in Glasgow fehlte
das Geld, sodass Sarah Meyer ihren
Titel nicht verteidigen konnte.
ERNEUTER WM-TITEL
Die GBG wurde auf das Talent aufmerksam und nahm Sarah Meyer in ihr GBG
JuniorenTeam auf, das Sporttalente
außerhalb des Breitensports fördert.
Damit war für die Breakdancerin zwei
Jahre lang die finanzielle Unterstützung
gesichert. Dass sie genau die Richtige
in dem bunten Athleten-Kreis war, be-
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wies sie 2017, indem sie den WM-Titel
wieder zurück nach Mannheim holte.
Mit gerade 16 Jahren musste sie
erneut lernen mit Rückschlägen umzugehen: Gesundheitliche Probleme traten auf und verhinderten, dass Sarah
Meyer weiterhin auf den großen Bühnen tanzen konnte. Aber auch in dieser
nicht gerade leichten Lebensphase
zeigte sie, welch unerschütterlicher Op-

„Heute zählen
für mich andere
Werte als sport
liche Titel und
Meisterschaften.“
Sarah Meyer
2-fache Weltmeisterin
im Breakdance

timismus in ihr steckt. Sie konnte als
Schirmherrin für das Palliativ Care Team
in Renningen gewonnen werden. Diese
Stiftung kümmert sich um die Bedürfnisse und Wünsche sterbenskranker
Menschen und ihrer Angehörigen. Sarah Meyer berichtet: „Das, was das
Team alles leistet, um die Lebensqualität und Selbstbestimmung der Betroffenen zu erhalten oder zu verbessern,

ist unglaublich! Dass ich ein Teil davon
sein darf, sehe ich als größte Auszeichnung.“ Im Rahmen der verschiedenen
Veranstaltungen bietet sie Kindern Breakdance-Workshops an und vermittelt
einen ersten Einblick in die tänzerische
Welt. Denn auch wenn derzeit die großen Auftritte gesundheitlich nicht möglich sind, ist Breakdance nach wie vor
ihre Leidenschaft – und begleitet sie in
ihrem Alltag. „Vor den großen Wettkämpfen habe ich jeden Tag trainiert.
Heute konzentriere ich mich auf mein
Ehrenamt und natürlich auf meine Ausbildung!“ Sie ist im zweiten Ausbildungsjahr zur Kauffrau für Büromanagement. Und wieder, diesmal auf
ganz anderer Ebene, kreuzt sich ihr
Weg mit der GBG. Ein vierwöchiges
Pflichtpraktikum absolviert sie im Rechnungswesen des Unternehmens, das
ihr zwei Jahre lang als Förderer zur Seite stand.
Die heute 17-jährige Sarah Meyer
zieht Bilanz: Als Teilnehmerin des GBG
JuniorenTeams wurden mir viele Türen
geöffnet, die mir Zugang zu völlig neuen Erfahrungen erschlossen haben.
Dafür bin ich sehr dankbar.“

Sehen Sie Sarah und die anderen Sportler
des GBG JuniorenTeams auf YouTube:

HTTP://BIT.LY/2OZD4U2

UNSER
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ABLESUNG AUS DER FERNE
Ab April erhalten die Wohnungen der GBG-Mieter nach und nach digitale
Heizkostenverteiler. Die neue Technik bedeutet für die Mieter eine kleine
Revolution – nicht nur bei der Heizkostenablesung!

Datum/Unterschrift

PLZ/Wohnort:

Straße:
Einfach Coupon ausfüllen, heraustrennen und vom 25.04. bis zum 04.05.2019 bei
Raiffeisen Mannheim eG vorbeikommen und Ihre drei Pflanzen mit nach Hause nehmen.

Vorname:

Name:

E

Ihr Gutschein für 3 Pflanzen Trixi Baby Twin.
Ist denn schon Frühling? Ja, so langsam kommt er um die Ecke. Das macht Laune – erst
recht mit unserem GBG-Gutschein für dreimal farbenfrohe und frühlingshafte Blütenpracht der üppig blühenden Trixi.

GUTE LAUNE PUR!

3 Pflanzen Trixi Baby Twin einlösbar vom 25.04.19 bis zum 04.05.19 bei Raiffeisen
Mannheim eG, Kirchgartshäuser Str. 22 – 24 (gegenüber IKEA)

SERVICEHAUS

DAS GRÜNE ZIMMER
Mit einem Mal hat man im Frühjahr ein paar Quadratmeter mehr Lebensfläche zur
Verfügung. Und zwar dann, wenn die Tür zum Balkon wieder weit geöffnet werden kann.
Mit welchen Pflanzen und welchem Mobiliar dieser am besten zum „grünen Zimmer“
wird, hängt viel von dessen Himmelsrichtung ab.

A

uf einem Ostbalkon kann man
bereits früh morgens die ersten
Sonnenstrahlen genießen, die
bis zum Mittag dort verweilen.
Dann wird es schattiger. Hier eignen sich
Pflanzen, die Halbschatten besser vertragen als volle Sonnenbestrahlung. Dahlien, Fuchsien und Margeriten bringen
fröhliche Farben ins Spiel, aber auch
Chrysanthemen, Begonien und Petunien
gedeihen dort prächtig. Bei richtiger Pflege schmücken diese bunten Begleiter den
Balkon bis weit in den Herbst.
Der Südbalkon bekommt den ganzen
Tag über volle Sonne, so dass es sich im
Hochsommer dort ordentlich aufheizen
kann. Ein Holz-Bänkchen statt Mobiliar
aus Metall mit gemütlichen und hellen
Kissen-Auflagen ist hier eine gute Wahl,
da es sich nicht so stark aufheizt. Pflanzen
können Sie hier alles, was in mediterranen Gebieten gut wächst: Kräuter zum
Beispiel, die Sie aus der südländischen
Küche kennen, wie Rosmarin, Thymian
und Salbei. Sie duften nicht nur nach Urlaub, sie bereichern auch Ihre Gerichte!
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Die meisten Blütenpflanzen hingegen
brauchen viel Wasser. Spezielle Wasserspeicherkästen, die nach und nach Flüssigkeit an die Pflanzen abgeben, können
da helfen.
LEUCHTEN IN DER DÄMMERUNG
Ein Westbalkon lädt zum romantischen
Sonnenuntergang ein. Dort kann es allerdings auch gerne mal windig werden.
Daher sollte bei Mobiliar und Pflanztöpfen
auf entsprechende Stabilität geachtet
werden. Bepflanzt wird der Westbalkon
am besten mit Pflanzen, z. B. der Wunderblume, die erst abends zur Höchstform
auflaufen und mit leuchtenden Blüten
oder zartem Duft begeistern. Je größer
und üppiger die Blüten sind, wie bei Lilien
und Petunien, desto mehr Licht reflektieren sie. Duftpflanzen für den Abend sind
Ziertabak, Engelstrompete, Nachtviole
oder Nachtkerze.
Im nach Norden ausgerichteten Freibereich kommt wenig Sonne an, weshalb
es dort erfrischend kühl bleibt. Auf einem
Balkon zur Nordseite kann man sich zwi-

schen Hortensien, Männertreu und Farnen wie im Wald fühlen. Aber auch ein
Nordbalkon kann in ein Blütenmeer verwandelt werden. Dafür sorgen farbenprächtige Blumen wie Fuchsie oder Fleißiges Lieschen, die auch im Schatten
genügsam sind und blühen. Es gibt sie in
zahlreichen Farbtönen.
Ganz unabhängig von der Himmelsrichtung, in der der Balkon liegt: Mit ein
bisschen Phantasie und Kreativität lässt
sich mit einfachen, kostengünstigen Mitteln ein gemütlicher Erholungsort unter
freiem Himmel gestalten. Alte Wein- und
Obstkisten lassen sich prima hoch und
quer übereinander stapeln. So bieten sie
Stellfläche auf unterschiedlichen Ebenen
für Blumen- und Kräutertöpfe. Sie können
bunt bemalt werden und so neben dem
Blütenmeer für noch mehr Farbe sorgen.
Der kreativen Freiheit sind hier keine
Grenzen gesetzt! Und wer sich nur ein
klein wenig mit seinem Balkon beschäftigt, hat über die warmen Monate hinweg
zusätzliche Wohn- und Lebensqualität –
in seinem „grünen Zimmer“!

twa 30.000 Heizkostenverteiler, 3.700 Wasseruhren und
1.150 Wärmemengenzähler wird die ServiceHaus alleine
in 2019 gegen neue, digitale Geräte austauschen. Diese
ersetzen die bisherigen „Verdunsterröhrchen“ und senden die Verbräuche via Funk. „Die Umrüstung ist ein großer
Schritt in Richtung Digitalisierung, die allen Mietern der GBG
großen Nutzen bringt“, freut sich Robin Schwarz, Geschäftsführer
der ServiceHaus und CHANCE in der GBG-Gruppe.
WARUM IST EINE UMRÜSTUNG NOTWENDIG?
Die EU-Richtlinie zum Thema Energieeinsparung gibt vor, dass
Mietwohnungen künftig mit Messgeräten ausgestattet werden
müssen, die über Funk auslesbar sind. Die Umrüstung auf die
aktuellste Technik bringt zwei große Vorteile: Für die Mieter entfällt der lästige Ablesetermin, denn die Wohnung muss für die
Erfassung gar nicht mehr betreten werden. Der Ableser kann
seine Werte elektronisch aus der Ferne ermitteln und das spart
Zeit. Außerdem wird der eigene Verbrauch für den Mieter künftig transparenter: Weil die Werte permanent zur Verfügung
stehen, gehören überraschende Nebenkostenabrechnungen
der Vergangenheit an.
Wer die praktischen Funktionen der Mieter-App nutzt, die
seit Anfang 2019 im App-Store und Google Play Store zur Verfügung steht, kann seine Verbrauchswerte nach der Umrüstung
auch über Smartphone und Tablet abrufen. In Zukunft soll es
die Möglichkeit geben, tagesaktuell nachzuschauen, wie sich
die Verbräuche entwickelt haben. So wird man immer im Blick
haben können, wo man vielleicht noch Kosten spart. Bis es
soweit ist, werden alle Gebäude noch mit der nötigen Funktechnik in Kellern und Treppenhäusern ausgerüstet. Sobald die
Möglichkeit besteht, über die Mieter-App die aktuellen Verbräuche abzurufen, werden die Mieter informiert.
WELCHE WEITEREN VORTEILE BRINGT DIE NEUE TECHNIK?
Im Zuge der Umrüstung hat die ServiceHaus vor, in jedem Treppenhaus einen Datensammler zu installieren, der die Verbrauchswerte der Mieter per Funk an die ServiceHaus übermitteln wird.
Diese Geräte können in Zukunft aber nicht nur für die Erfassung
des Verbrauchs genutzt, sondern auch auf weitere Anwendungen ausgeweitet werden. So plant die ServiceHaus beispielsweise, Feuchtigkeitssensoren in den Gebäuden zu installieren. Sollte es im Haus einmal zu einem Wasserschaden kommen, können
die Sensoren dies frühzeitig erkennen und über den Datensammler einen Alarm senden. So könnten Wasserschäden an den aufbewahrten Gegenständen im Keller aber auch am Mauerwerk
oder in den Wohnungen früher erkannt werden.

SO GEHT´S WEITER
Bevor der Ableser nie wieder
bei Ihnen klingelt, sind noch ein
oder zwei letzte Termine nötig,
um die neuen Zähler an Ihren
Heizkörpern zu installieren oder
die Wasseruhren zu tauschen.
Das dauert nicht lange – in einer
Zwei-Zimmer-Wohnung mit sieben
Geräten beispielsweise insgesamt
nur knapp eine Stunde! Wann Ihr
Zählerwechsel ansteht, erfahren
Sie über die Aushänge im Treppenhaus, per Anschreiben und über
die Mieter-App.
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Scheckübergabe mit (v.l.) Herr Schreiner und Frau Capelle (Lebenshilfe Mannheim), Bärbel Abele
und Christian Franke (GBG).

WILLKOMMENE KRITIK
Der zweite Teil der großen GBG-Mieterbefragung ist abgeschlossen!
Wie wichtig das Feedback der Mieter für die GBG ist, zeigt ein Beispiel aus der Memeler Straße.

GBG

SPENDEN STATT SCHENKEN
Karitative Einrichtungen, die sich unermüdlich für die Menschen in der
Region einsetzen, verdienen Unterstützung! Mit regelmäßigen Spenden
statt Weihnachtspräsenten will die GBG dazu beitragen, die wichtige
Arbeit dieser Vereine und Stiftungen zu fördern.

S

eit dem Tod ihrer kleinen Tochter
Paula durch Blutungen nach einer Mandel-OP kämpft das Ehepaar Wittenberg dafür, die notfallmedizinische Versorgung von Kindern
in der Metropolregion zu verbessern. Um
ihre Projekte weiterhin zu unterstützen,
hat die GBG der Paula Wittenberg Stiftung eine Spende von 10.000 Euro überreicht. „So großzügige Spenden wie die
der GBG ermöglichen es uns, Projekte
regelmäßig wiederholen zu können“,
freut sich Stiftungsgründer Lars Wittenberg. Das sind u.a. Projekte wie „Pflaster
Paul“, durch das Mannheims Kindergartenkinder die ersten Lernerfahrungen mit
Erster Hilfe machen können.
GROSSE VERANTWORTUNG
FÜR DIE KLEINSTEN
Auch zehn spezielle Baby- und Kinderreanimationspuppen konnte die Paula Wittenberg Stiftung dem Mannheimer Universitätsklinikum bereits zur Verfügung
stellen. In diesem Jahr ist das Training
im Kinderzentrum der Klinik angelaufen.
Dank der Unterstützung der Stiftung
können regelmäßige Reanimationskurse
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für alle Mitarbeiter der Kinderintensivstation angeboten werden.
Die Spende der GBG fließt diesmal
zu großen Teilen in ein umfangreiches
und überregionales Kursprogramm, das
in Kooperation mit der Johanniter-Akademie in Ludwigshafen angeboten wird:
Die Retter, die bei ihrer Arbeit mit kranken Kindern eine große Verantwortung
tragen, können in diesen Kursen den
Ernstfall üben: vom Intensivtransport
über die Notfallbehandlung bis zur Reanimation des kleinen Patienten.
EIN NEUER MITTELPUNKT
Auch die Lebenshilfe Mannheim freut sich
über eine Spende der GBG. Die Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich unermüdlich
dafür einsetzt, Menschen mit Behinderung
und ihre Familien im Alltag zu unterstützen. Ziel der Lebenshilfe ist es, diesen
Menschen ein selbstständiges Leben zu
ermöglichen und ihre Rechte zu schützen.
„Die großzügige Spende der GBG
werden wir in unserem Wohnhaus Stengelhof einsetzen, in dem in drei Wohngruppen derzeit 32 erwachsene Men-

schen mit geistiger Behinderung leben“,
erklärt Gabriele Capelle, Geschäfts- und
Wohnbereichsleitung bei der Lebenshilfe
Mannheim. „Viele der von uns betreuten
Menschen wohnen bereits mehrere Jahrzehnte in dem Wohnhaus, einige sogar
seit dem Bau des Hauses im Jahre 1986
– also bereits seit rund 33 Jahren!“
In jeder der Wohnhaus-Gruppen gibt
es ein zentrales Wohn- und Esszimmer
mit integrierter Küchenzeile. Hier treffen
sich die Bewohner zum Essen und zu gemeinsamen Aktivitäten. Die Spende über
5.000 Euro wird dafür eingesetzt, diesen
sozialen Mittelpunkt zu modernisieren.
Der Raum erhält einen neuen Anstrich,
einen neuen Fußboden und neue Möbel.
Für Gabriele Capelle ist gerade die
Unterstützung und soziale Verantwortung
von regionalen Firmen wie der GBG besonders wichtig, da durch solche Gesten
auch auf diese besonderen Einrichtungen
der Lebenshilfe aufmerksam gemacht
wird. „Wir sehen in einer solchen Zuwendung immer eine Bestätigung unserer
Arbeit und freuen uns sehr darüber!“

B

is Ende Januar hatten rund 8.400
Mieter Zeit, Anregungen, Wünsche und Kritik per Fragebogen
an die GBG zu übermitteln. Wie
in der ersten Runde der Mieterbefragung,
die im Juni 2017 startete, war die Rücklaufquote auch diesmal wieder überdurchschnittlich gut. Rund 40 Prozent der
Mieter füllten ihren Fragebogen aus und
lieferten der GBG so wertvolles Feedback.
Nach der Auswertung durch den Dienstleister AktivBo, der die GBG auch diesmal
mit seinem Befragungs-Tool unterstützte,
wurden die Ergebnisse der zweiten Befragung in den Kunden-Service-Centern
(KSC) vorgestellt. Im Laufe des Jahres
werden Maßnahmen zur Verbesserung
der Mietsituation erarbeitet, die sich aus
den Ergebnissen ableiten.
ANREGUNGEN WERDEN UMGESETZT
Wie wertvoll die Anregungen der Mieter
sind, stellte auch Peter Brandenburger,
Leiter des KSC auf der Schönau, fest. Gemeinsam mit seinem Team ist es ihm
gelungen, mit einfachen Mitteln schnell
auf die Wünsche der Nachbarschaft einzugehen: In der ersten Runde der Mieterbefragung gaben viele Bewohner der
Memeler Straße an, sich im Eingangsbereich ihres Wohngebäudes nicht sicher
zu fühlen. Weil die Beleuchtung des Zugangs zu den Treppenhäusern nicht hell
genug war, hatte sich dort ein „Angst
raum“ gebildet. „Wenn solche Probleme

auftreten, sind wir auf die Rückmeldung
der Mieterschaft angewiesen“, erklärt
Brandenburger. Man sei umgehend vor
Ort gegangen und habe sich ein Bild von
dem betroffenen Bereich gemacht.
Die Lösung war simpel und effektiv:
Neue LED-Lampen am Eingang wurden
installiert, um den Bereich heller und
freundlicher zu gestalten – sehr zur Freude der Anwohner! „Die Mieter fühlen
sich jetzt viel sicherer und wohler“, freut
sich der KSC-Leiter und erklärt: „Weil die
Mieter durch die Befragung viele Anregungen für ihr Quartier lieferten, werden
wir versuchen, diese nun auch in die Planungen für die Modernisierung von Schönau-Nordwest einfließen zu lassen“.
NEUVERMIETUNGSBEFRAGUNG
SEIT 2018
Weil die GBG sich stetig verbessern will,
gibt es seit August 2018 auch einen Fragebogen für neue Mieter, die so ihre ersten Erfahrungen im neuen Zuhause bewerten können. Die Befragung umfasst
mehrere Punkte: Wie sind die neuen
Mieter auf die GBG aufmerksam geworden? Wie lief die Wohnungssuche ab?
Wie reibungslos klappte der Besichtigungstermin? Und wie wohl fühlen sich
die Bewohner in ihrer neuen Nachbarschaft? Zusätzlich gibt es wie immer
auch die eine Option, offene Fragen an
die GBG zu stellen und detaillierte Verbesserungsvorschläge zu machen.

Vorher
Nachher
Der Eingangsbereich der Memeler Straße.

GEBEN SIE UNS
IHR FEEDBACK
Eine weitere Möglichkeit,
der GBG wichtiges Feedback zu übermitteln, ist die
Mieter-App. Hier können Sie
beispielsweise den Ablauf
einer Schadensbehebung
bewerten.
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Schaden fotografieren
und Bild hochladen.

In welchem Raum befindet
sich der Schaden?

Was müssen wir
noch wissen?

Internet
www.gbg-mannheim.de

Schaden aus der
Vorschlagsliste auswählen.

Redaktion, Anzeigenverwaltung
xmedias, Ellen Fermer, GBG

Wann kann der Schaden
behoben werden?

Ihre Daten sind hinterlegt
und so wissen wir sofort, in
welcher Wohnung sich der
Schaden befindet.

Einfach abschicken, dann
kümmern wir uns schnellstmöglich um die Schadens
beseitigung.

APPSOLUT EINFACH
Wir werden Ihnen an dieser Stelle in jeder Ausgabe der
GeBorGenheit eine neue Funktionalität der App vorstellen.
Eine der wichtigsten Anwendungen ist die moderne Schadensmeldung: Schnell und einfach können Sie uns im Schadensfall rund um die Uhr diesen melden und gleich ein Foto
mitsenden. Zu unseren gewohnten Geschäftszeiten wird
ein Handwerker beauftragt und der Schaden behoben. Natürlich stehen wir Ihnen weiterhin telefonisch und persönlich
in unseren Kunden-Service-Centern zur Verfügung. Die App
ergänzt die bisherigen Informationswege, die nach wie vor
in gewohnter und bewährter Weise funktionieren.
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Geschäftsführer und V.i.S.d.P.
Karl-Heinz Frings

SO GEHT´S
QR-Code mit dem Smartphone
ablesen und App downloaden.

Gestaltung
Alexandra Maus - Art Direktion

FRÜHLINGSERWACHEN
AUF HERD UND TELLER
Wenn am 20. März offiziell der Frühling beginnt, steuern
wir direkt auf die schöne Jahreszeit zu. Probieren Sie
unser frisches Frühlingsrezept und lassen sich die leckeren
Radieschenbratlinge mit Lauchzwiebeln schmecken!
ZUTATEN:

SO WIRD‘S GEMACHT

FÜR DIE BRATLINGE
400 g Radieschen
½ TL Salz
schwarzer Pfeffer aus der Mühle
6 Frühlingszwiebeln
3 EL Semmelbrösel
2 EL Speisestärke
4 EL Vollmilchjoghurt
1 Ei Größe M
6 EL Raps- oder Sonnenblumenöl

1. Radieschen putzen, waschen, grob reiben. Mit ½ TL Salz mischen, ca. 10 Minuten ziehen lassen. Lauchzwiebeln putzen, waschen, in feine Ringe schneiden.
Radieschen gut ausdrücken. Mit Lauchzwiebeln, Semmelbröseln, Stärke, 4 EL
Joghurt und Ei verrühren.
2. Mit Pfeffer und ein wenig Salz würzen.
Aus der Masse ca. 20 Bratlinge formen.
3. Öl nach und nach in einer Pfanne erhitzen. Bratlinge darin portionsweise von
jeder Seite 2 bis 3 Minuten braten.
4. 170 g Joghurt mit Salz, Pfeffer und
Zitronensaft abschmecken. Die Pfefferminze waschen und trocken schütteln,
Blättchen abzupfen und fein hacken.
Bis auf etwas zum Bestreuen unter den
Dip rühren.
5. Die Radieschenbratlinge mit dem
Joghurt-Minze-Dip auf Tellern anrichten
und mit der restlichen gehackten Pfefferminze bestreuen. Dazu schmecken Pellkartoffeln.

FÜR DEN DIP
4 Stiele Pfefferminze
170 g Vollmilchjoghurt
Salz
schwarzer Pfeffer aus der Mühle
etwas Zitronensaft

SCHICKEN SIE UNS IHR LIEBLINGSREZEPT UND GEWINNEN SIE
50 EURO ALS DANKESCHÖN.
REDAKTION@GBG-MANNHEIM.DE
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Wir begeistern
mit Energie.

Mit unserer App Ihre
Zählerstände ablesen.
Die Fotofunktion unserer App „Mein Quadrat“ ermöglicht es Ihnen,
mit Ihrem Tablet oder Smartphone Ihre Zählerstände ganz bequem
zu erfassen und direkt an uns zu senden. Einfacher geht’s nicht.
Mehr Infos unter: www.mvv.de/fotoablesung

RÄTSELN &
GEWINNEN!
Wir verlosen 5 IKEA Gutscheine im Wert von 50,00 Euro –
kaufen Sie doch z. B. neue Möbel für Ihr „grünes Zimmer“!

So können Sie gewinnen: Schicken Sie uns das Lösungswort bis zum 15.04.2019 per Mail an redaktion@gbg-mannheim.de bzw. per Post an:
GBG - Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH I Unternehmenskommunikation I Leoniweg 2 I 68167 Mannheim. Der Rechtsweg und die
Teilnahme von GBG-Mitarbeitern und ihren Angehörigen ist ausgeschlossen. Alle personenbezogenen Daten werden nach Beendigung des
Gewinnspiels gelöscht. Gewinner des Preisrätsels 03/2018: Unsere Mieterinnen Frau Antonie S., Irene S. und Irmgard G.

Lösungswort:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

